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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
 
Einleitung 
 
Momentan blicken wir auf das 11. abgeschlossene Betriebsjahr unserer Anlagen 
zurück. Nicht zuletzt wegen des frühen Sommers und des schönen Herbsts ging der 
Betriebsertrag in diesem Jahr leicht zurück. Trotzdem stellen wir fest, dass wir an 
Spitzentagen an unsere Kapazitätsgrenzen stossen. Wir fassen nach wie vor eine 
Teilsanierung und Erweiterung unseres Betriebes ins Auge und hoffen damit die 
Attraktivität und das gute Image unserer schönen Anlage zu erhalten. Darauf komme 
ich später zurück. 
 
 
 
14. Ordentliche Generalversammlung 
 
Am Mittwoch, 23. November 2016 folgten 39  Aktionärinnen und Aktionäre unserer 
Einladung zur 14. ordentlichen Generalversammlung im Restaurant Hallenbad. Die 
Anwesenden vertraten  3637  Stimmen. 
 
Einmal mehr präsentierte Verwaltungsrat Ernst Michel die Jahresrechnung. Nach 
Abschreibungen von insgesamt Fr. 220'400.-- wurde wiederum ein kleiner 
Jahresgewinn von Fr.  9'506.69  erzielt. 
 
Die Rechnung wurde einstimmig genehmigt und dem Verwaltungsrat sowie der 
Revisionsstelle Entlastung erteilt. 
 
 
 
Betrieb / Bau 
 
Hinter uns liegt wiederum ein weitestgehend störungsfreies Betriebsjahr. 
 
Die von der Raiffeisenbank lancierte Aktion verlief sehr erfolgreich. Diese brachte uns 
ca. 60 neue Kunden und einen willkommenen Zusatzertrag. Herzlichen Dank. 
 
Während der Sommerpause wurden die üblichen Revisions- und Unterhaltsarbeiten wie 
das Ersetzten von Boden- und Wandplatten, Maler- und Fugenarbeiten usw. 
ausgeführt. Der Saunaboden wurde ergänzt, die inneren Metalltüren wurden neu 
eingestellt und farblich behandelt. Während dieser Zeit wurden auch die 
Unterwasserscheinwerfer im Schwimmbecken ausgewechselt und es wurden alle 
Flachdächer kontrolliert und gereinigt. Letztere befinden sich in einem guten Zustand. 
 
Die vier Holzpfosten zwischen den Ruhezonen wurden durch drei Stahlstützen ersetzt.  
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Die vor drei Jahren eingeleiteten Energieoptimierungsmassnahmen verliefen bisher 
leider enttäuschend. Gegenüber dem angestrebten Sparziel von 12% liegen wir 
momentan bei der Wärme bei 3,8%, beim Wasser bei 1,7% und beim Strom bei -3,7%. 
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass wir das versprochen Ziel wahrscheinlich nie 
erreichen werden. 
 
Seit einiger Zeit bereitete uns die Solaranlage auf dem Flachdach Probleme. Die 
Betriebsleiter Marco Burch und Manuel Reinhard brachten sie zusammen mit 
„Spezialisten“ wieder in Ordnung, so dass sie momentan einwandfrei funktioniert. 
Dasselbe gilt für den Wärmetauscher der Lüftung im Bereich des Sportbeckens. 
Nachdem das Leck im Register behoben werden konnte, läuft die Anlage wieder 
optimal. Leider funktioniert auch das Solarium nicht mehr richtig. Der Verwaltungsrat ist 
hier auf der Suche nach einer vernünftigen Lösung. 
 
Während unser Preisaufschlag (Eintritt Kleinkinder) anfänglich auf Skepsis stiess haben 
ihn unsere Besucherinnen und Besucher inzwischen akzeptiert. 
 
Die Sanierung des Studios Nr. 6 wird derzeit abgeschlossen. Es sind alle 
Kleinwohnungen vermietet. 
 
 
 
Personelles 
 
Erfreulicherweise hat sich Manuel Reinhard gut bei uns eingearbeitet und kann den 
Betriebsleiter Marco Burch wesentlich entlasten. 
 
Nach dem Mutterschaftsurlaub arbeitet Aline Eberli wieder mit einem Pensum von 20% 
bei uns. Während uns Blank Pia und Blatti Sara verlassen haben, konnte Patricia Liem 
aus Stans neu verpflichtet werden. Seit dem August 2017 ist neu auch Andrea Blättler 
in der Betriebsreinigung tätig. 
 
Sehr anspruchsvoll ist der 7 Tage-Betrieb unseres Bades. Vor allem bei unfall- oder 
krankheitsbedingten Absenzen ist die Organisation des Betriebes sehr anspruchsvoll.  
Marco Burch und Manuel Reinhard verstehen es ausgezeichnet zusammen mit dem 
motivierten Personal sämtliche Lücken zu schliessen und für einen kontinuierlichen 
Betrieb zu sorgen. Für diesen speziellen Einsatz danke ich allen bei uns Beschäftigten 
herzlich.    
 
 
 
Verwaltungsrat 
 
Nicht zuletzt wegen des schweren Unfalles des Verwaltungsratspräsidenten fand im 
abgelaufenen Jahr lediglich eine ordentliche und eine Ausschuss-Sitzung statt. Unser 
Hauptthema war dabei die mögliche Zukunft unseres Bades. Dank des grossartigen 
und kompetenten Einsatzes der Betriebsleitung sowie des gesamten Personals 
funktionierte unser Betrieb trotz der wenigen Sitzungen einwandfrei. Damit richte ich 
nochmals ein herzliches Dankeschön an unsere guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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Rechnungsabschluss 
 
Unsere Jahresrechnung per 30. 06. 2017 schliesst mit einem bescheidenen Gewinn 
von Fr. 8’198.72 ab. Nebst den ordentlichen Abschreibungen konnten diesmal keine 
zusätzlichen Abschreibungen getätigt werden. 
 
Weitere Einzelheiten zu den Zahlen können der Jahresrechnung und dem 
Revisorenbericht entnommen werden. 
 
 
 
Camping 
 
Zurzeit sind sämtliche Chalets durch die Eigentümer oder Mieter besetzt. Während zwei 
kürzlich den Besitzer wechselten ist neu wieder eines zu haben. Leider muss sich Ernst 
Michel zurzeit mit dem Einholen einzelner Mietzins-Ausstände befassen. 
 
 
 
Zusammenarbeit mit dem Tennisclub  
 
Die Zusammenarbeit funktionierte nach wie vor reibungslos. Während des Winters wird 
jeweils die mobile Traglufthalle montiert. 
 
 
 
Ausblick, Erweiterungsprojekt 
 
Das Ausbau und Erweiterungsprojekt mit Gesamtkosten von ca. Fr. 4,7 Mio. wird uns 
zukünftig am meisten beschäftigen. Martin Ming hat Sie an der letzten GV ausführlich 
über die Einzelheiten orientiert. Ein vierköpfiger Ausschuss wird sich intensiv damit 
befassen. 
 
 
Dank 
 
Abschliessend danke ich meiner Kollegin und meinen Kollegen des Verwaltungsrates 
sowie den Betriebsleitern Marco Burch und Manuel Reinhard und dem ganzen Team 
von Herzen für die gute Arbeit. Schreiten wir nun gemeinsam in eine positive Zukunft. 
 
Mein Dank gehört auch allen Aktionärinnen und Aktionären für das uns geschenkte 
Vertrauen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Hansruedi Durrer 
Verwaltungsratspräsident      Kerns, im November 2017 


